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R› n~ichst Szolnok und ira Komitate Heves gegen die Theiss zu. 
Kalk, diluv, und alluv. Lehm- und lehmiger Sandboden. 75--  

220 Mater. 

Neue  K e r n p i l z e .  
I. Serle. 

Von G. v. Niessl. 
(Schluss.) 

D i d y m o s p h a e r i a  S c h r o e t e r i  n. s. Perithecia sparse gre- 
garia, peridermio immutato tecta, minuta hemisphaerica�87 ostiolo 
conoideo~ prommulo~ coriacea sed tenella, basi fibrillosa, atra; ascis 

50--60 
cylindraceo-ctavatis, stipite brevi, octosporis; S--9 ' sporidiis mono- 

stichis ovoideo- vel oblongo-lanceolatis medio septatis valde con- 
10--14 

strictisque, rectis curvatisve, dilute oIivaceis 4-------5" Paraphyses ut 

in praecedente. 
An dtirren Stengeln von Oenothera biennis bei Rastait ira J~inner 

(Dr. Schroeter). Mit der Yorigen hinsichtlich der Sporenform nahe 
verwandt, bildet diose Art den Uebergang zur n~ichsten Gruppe~ in- 
dem die Schliiuche mehr zur cylindrischen Gostalt neiffen , die Sporen 
nur an dor Spi�8 des Schlauchos zwoireihig, oft auch durchaus oin- 
reihig golagert sind. Das Sporenseptum ist h~ufig etwas oberhalb der 
Mitre, die obere H~lfte manehma! breiter abgerundot, diœ untere ver- 
sehm~lert, wodu�9 dor Umriss sich der Eiform n~hert. Die Oeltr~pf- 
chen finden sich wie an der Vorigen, von dot- sie sieh durch l~ngere 
konische Wandm~gen, ganz kurz gestielte Schl~ucha und nicht voll- 
standig zweireihige Sparon sœ gut untorschoidet. 
c) Genu inae .  P a r a p h ? s e s  d i s t i nc t ae .  Spa r id i a  m o n o s t i c h a  

h y a l i n a ,  o l ivacea  vel fusc idu la .  
D i d y m o s p h a e r i a  c l a d o p h i l a  n. s. Perithecia laxe gre- 

garia~ peridermio pallescente tecla, media magnitudine, hemisphaerica, 
tandem vertice~ depressa, papillata~ a�8 coriacea; ascis clavato-cy- 

8 3 ~ t 0 2  
lindraceis stipite brevi~ 8sporis 5 - - 6  ; sporidiis monostichis vel 

hinc inde distichis lanceolato-ovoideis, plerumque recti% medio sep- 
10-- t3  

tatis valde constriy hyalinis;- 4 Paraphyses angustae, 

simplices vel laxe ramosae. 
An darren Aesten von Genista germanica bei Brtinn ira Juni. 
Wenig auffallend. Die Epidermis ist etwas entfiirbt, die Perithe- 

cien sind nicht sehr gross, ein wenig niedergedriiekt, die Schl~iuche 
ira Vergleich zu ihrer Lange die schm~ilsten van Allen. Dia Sporen 

16 ~ 
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sind normal einreihig, doch hin und wieder an der Spitze einiffe 
paarweise, ziemlich stark anisomer, die obere Hal�9 breiter, flaeher 
abgerundet, als die untere nach abw~rts verschm~derte, gew6hnlich 
etwas lanzettlich gesehweifte. Sie sind ira Zustande voller Belle ganz 
hyaliu. Eine ausgezeiehnete, natti�9 vert D. Genistae Fckl. ganz 
verschiedene Art. 

Fuekel hat in seinen ausgezeichneten ,Symbolae mycologicae" 
S. l t4 eine, ebenfalls Geni~ta germanica bewohnende Sphaeria als 
S. Genistae beschriœ Dieser ist unsere Art wohl ~hulich, doch 
unterscheideu sich beide ganz bestimmt spezifiscfl. Da ich durch die 
Freundlichkeit des Autors in die Lage gekommen bin, Originalexem- 
plate zu vergleichen, so ist es mit m(~glich, die Unterschiede genaner 
auzuftihren gis sie aus der kurzen Beschreibung al[eiu hervorgehen. 
S. Geni,~tae Fekl. hat vollstaudig keulenformige, D. cladophila mehr 
cylindrische Schl~iuche, bei ersterer liegen die Sporen ira oberen 
Drittel typisch zweireihig, bei der letztereu ist die einreitaige Luge 
die normal% auch sind sie bei S. Genistae schlanker als bel unserer 
Art; ferner sind die Paraphysen reichlich ver~istelt, wie z. B. bei L. 
Doliolum, und was ara meisteu charakteristisch ist: die Perithecien- 
mt':ndung ist mit eine�9 allerdings nur mikroskopisch~n Borstenkrone 
versehen, wie bel L. modesta, ein stets sehr konstantes Merkmal. 

Die mit vorliegenden Proben der S. Genista zeigen noch nieht 
vSllig ausgereifte Sporen. Vorausgesetzt, dass ira Reifezustande nieh~ 
mehrere Septa vorkommen, was ich nach dœ Anlage nicht vermuthe, 
m~~chte ich sie ebenfalls zu Didymosphaeria stellen. 

D i d y m o s p h a e r i a  m i n u t t t  n. s. Perithecia sparsa, macula 
fusca in peridermio pallescente tecta, minuta globosa, ostiolo pa- 
pillaeformi vel subconico, atro-fusea coviaceo-mem5ranaeea; ascis 

60--80 
clavato-cylindraceis stipite brevi, 8sporis, interdum 4sporis 6---7 ; 

sporidiis monostichis, oblongo-obovatis, medio septatis paulo con- 
l O - - i t  

strictisque olivaceis vel fuscescentibus 5--6 " Paraphyses angustae, 

simplices vel ravo luxe ramosae. 
Spermogonia sparsa~ minutissima�87 punctiformia, papillata; sper- 

3 
matiis cylindvaceis angustissimis , rectis, hyalinis 1/a . 

An faulenden Bltittern von Carex paludosa bel Bv�9 und Hal- 
men von Juncus effusus bei Graz. August. 

Dem getibteren Auge verr'/ith sich der Pilz durch die Verb[ei- 
chung des Substrates in grosser Ausdehnung; bel Befcuch[ung tritt 
diese noch deutlicher hervor. Ueber jedem Perithecium befindet sich 
ein kleines schwarzbraunes Fleckchen s~on kaum 1/a'l"~ Durchmesser, 
gebildet aus einem Geflechte strahlend verlaufender, netzartig ver- 
zweigter in der Epidermis nistender Fiiden. Dieselbe Eiffenthi;lmlich- 
keit zeigen auch die Spermogonien. Sehl~iuche und Sporen sind die in 
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dieser Gruppe gew()hnlichen, letztere sait-, aber nicht dunkeloliven- 
grtin, sp~iter etwas brfiunlich, doch nicht braun und nicht undurch- 
sichtig, mit 2---4 sehr kleinen Oeltr~)pfchen. 

JDidymosp]t t ter i t t  gtrun~teoltt n. sp. Perithecia sparsa vel 
l.axe gregaria~ sub epidermide pallescente nidulantia, macula fusca 
vel atro-purpurea tecta~ majuscula~ depresso-hemisphaerica vertice 
umbilicata, papillata, atro-fusca~ coriacea~ duriuscula; ascis sub- 

6 0 -  90 
cylindraceis stipite brevi, octosporis 6--8 ' sporidiis monostichis, 

ovoideo - oblongis, medio septatis paulo constrictisque ~ olivaceis, 
7--12 
4--6 ' Paraphyses numerosae, elegantissime ramosae, angustae. 

Spermogonia punctiformia, sparsa, hemisphaerica~ atro-fusca 
2--4 

submembranacea, spermatiis angustissimis~ cylindraceis rectis ~-~�99 

hyalinis. 

Auf dtirren Stengeln von Verbascum orientale, Artemisia cam- 
pestris, Rubus Idaeus, Galium silvaticum, Mentha silvestris und 
EpiIobium angustifolium~ vom April bis September um Brtinn und 
Graz. Wohl von allen bisher bekannten Arien die gemeiuste und 
substratvagste. Das Auftreten des Pilzes ist immer ziemlich konstant. 
Fast immer ist die Epidermis etwas ausgehleicht, off ganz weisslich. 
Davon heben sich die purpurbraunen Fleekchen, welche wie bei der 
vorigen aus einem diinnen Hyphenstratum gebildet sind, gut ab. 

Die Perithecien sind halbkuglig~ ara Scheitel etwas eingedr�9 
aber nicht zusammenfallend, sondern von ziem|ich lester Substanz. 
Die Mtindung ist sehr unbedeutend. Die Sporen sind bald vollkommen 
oblong, bald mehr eif0rmig, oben breiter, mehr oder weniger einge- 
schng~rt, auch in der L~inge ziemlich ungleich. Die ktirzesten befinden 
sich gewi)hnlich an der Spitze, die l~ingsten an (lui- Basis des Schlau- 
ches. lhre Farbe ist satt-, aber nicht dunkelolivengriin; braun sah 
ieh sie nieht. In jeder Abtheilung befindet sich gewi)hnlich ein klei- 
ries Oeltriip�9 Die Paraphysen sind ober der Mitte traubig-~ oft 
doppelt und dreifaeh ver~istelt. 

Fast auf allen erw~hnten Substraten sind die schlauchftihrenden 
Perithecien von den beschriebœ Spermogonien begleitet, welche 
fiusserlich jene ira Kleinen wiedergeben. 

Ich halte es far sehr wahrseheinlich, dass auch D. Galiorum 
Fckl. symb. p. t40 hieher geh0re, trotz der etwas abweichenden 
Dimensionen, die dort angeffihrt werden. Sphaeria Galiorum Roberge 
(nicht Desm.L welche Fuckel als Synonym citirt, ist sowohl nach 
der Besehreibung in den Ann. sc. nat. J846 p. 77, als auch nach 
Exemplaren, welche von Roberge selbst gesammelt sind, ein ganz 
anderer Pilz~ es ist derselbe, den F. an anderer Stelle (l. c. p. 136) 
als Pleospora Aparines n. sp. beschreibt, und der auch unter Nr. 1435 
in Desm. Kryptog. als S. Galiorum ausgegeben ist. 
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90 - - i00  
Forma: sarmentorum, major, ascis elongatis, 7- -8  ' 

sporidiis saepe inaequilateralibus vel leviter curvatis ex oliva- 
10~16  

cee fuscescentibus 5 - 6 " 

An ttumulus Lupulus nicht selten. Ich habe sie frtiher als be- 
sondere Art angenommen, dodl sind die Unterschiede zu schwankeud~ 
und ein reicheres Material bat mich von der Unhaltbarkeik der frti- 
heren Ansiy iiberzeugt. 

D i d g m o s p h y  a lhescens  n. sp. Perithecia sparsa sub 
peridermio pallescente nidulantia~ macula atro-purpurea tect G ma- 
juscula, depresso-hemisphaeriy tandem vertice collapsa, papillata, 
fusco-atra~ coriacea; ascis clavato-cylindraceis, stipite brevi~ octo- 

58--86 
sporis 7--8  ' sporidiis monostichis, hinc inde distichis, ovoideo- 

9--:t3 
oblonyis~ medio septatis constrictisque 5- -6"  Paraphyses angustae, 

ramulosae. 

An Lonicera Xylosteum bei Eisleben (Kunze). 
Wahrscheinlich wird die Untersuchung eines reichlicheren Ma- 

teriales lehren, dass auch diese vert D. brunneola nidlt spezifisch 
verschieden sei. Da indessen se]tan ein und derse]be Pyrenom?cet 
stengel- und rindenbewohnend vorkommt, mit bisher auch nur eine 
sebr kleine Prob G nach welcher die voransiehende Besehreibung 
entwor�9 ist, zur Disposition steht, se habe ich den Pilz einslwei]en 
als besondere Art einge�9 Die Perithecien sind vert etwus zur- 
terer Substanz, sp~iter zusammenfUllend. Mit Amphisphaeria Xylostei 
Ces. et de Nok bat diese�9 Pilz nichts gemein. 

D i d y m o s p h a e r e a  conoide~  n. sp. Perithecia sparsa, 
tecta, tandem libera, majuscula, conoidea, basi applanata, vertice 
interdum paulo depressa, ostiolo papillaeformi vel subconico, atra , 
nitida, coriacea, duriuscula, ascis cylindraceis, stipite brevi, 8sporis 
60--70 
5 ~ 7  ' sporidiis monostichis~ obovatis medio septatis paulo con- 

6--9  
strictisque pallide olivaceis 5 Paraphyses angustae, simplices. 

An dtirren Stengeln vert Salvia glutinosa, Origanum vulgare, 
Urtica dioica, Solidage etc. s{e[s mit Leptosphaeria Doliolum ver- 
mischt, bei Briinn, Voitsberg, Eperies. Sommer. 

Die Perithecien sind jenen von L. Doliolum, besonders der 
Form conoidea se ~ihnlich, dass ich bis jetzt noch nicht angeben 
kann, welche in dem Gemisch der beiden Arten zut einen, welche 
zut anderen geh0ren. Zuerst sammelte ieh sie bei Voitsberg in einer 
kleinen Probe, welche ich unter der Loupe fiir L. Doliolum hielt. 
Bei mikroskopischer Unterst~chung eines Peritheeiums liess sich je-  
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doch der hier beschriobene Pilz erkennen. In der Voraussetzung, 
dass die tibrigen Perithecien gleichartig seien, sammelte ich nun 
grosse Mengen davon. Zu meiner Ueberraschung rand ich spi;tter bei 
weiteren Untersuchungen, dass die Hauptmasse L. Doliolum sei, dass 
zwar auf jedem Stengel Didymosphaeria vorkomme, aber sich ~ius- 
serlieh nicht unterschied. Bei der Revision verschiederer Formen von 
L. Doliolum zeigte sich sp~iter zuf~illig o�9 diesolbe Didymo- 
sphaeria auf anderen Substraten. 

Diese lokale Verl)rtiderung bei grosser fiusserer Aehnlichkeit 
ist allerdings eine eigenth�9 Sache, doch ist ein wirklicher in- 
ne�9 Zusammenhang dicser beiden sonst sehr verschiedenen Pi[ze 
durchaus nicht anzunehmen. 

Nach dem Gesagten ist es �9 weiter auszufiihren, wie 
sich diese Art von der anderon der Gattung unterscheidet. 

Zwei Exkursionen in der T~tra, 
Von Ludwig  l~iehter, 

Wenn auch die Centralkarpaten, deren h~chste Erhebung die 
Lomnitzer Spitze, 13SS ~ oder 2632"5 Meter ist, an H0he nur don 
89. Rang unter allen Bergcn der Erde und rien 3t. unter denen ,Jon 
Europa einnœ so dt'~rften doch nur wenige Gebirgo selbe an 
Rauheit, wild romantischer Zerkliiftung und Steilheit, an Massenhaf- 
tigkeit der �9 einander gelagerten Felsentrt'~mmer erreichen; diese 
tibereinander gelagerten Felsen sind es vorzugsweise, weIche die 
Ersteigung der verschiedenen H~)hen schwierig und oft selbst gofahr- 
lich machen, abgesehen von der Steilheit vieler Klippen, welche sich 
meistens senkrecht und dessllalb unersteiglich oft mehrere hundert 
Meter hoch erheben. Gemildert wird die Kahlheit und das Starre die- 
ser ungeheuren Felsentrtimmer, recht charakteristisch ,,Felsenmoere" 
genannt, durch eine bodeutende Zahl (62) von Seen, welche dot Ge- 
birgsschaft den Ausdruck des Belebten wieder geben. 

Anfangs August vorigen Jahres nahm ich far einigo Wochen 
meinen Aufenthalt in dem am st'~dlichen Abhango der Tatra 1002"1 
Meter hoch gelegenen Badoorte Schmecks r Zipser Comitat, von wo 
aus ich ara S. August einen Ausflug zu don 5 Seen unternahm. 

Der Weg fuhrt von Schmecks aus san�9 ansteigend durrh Pinus 
Picea L. Wi~lder, in denen Melampyrum syIvaticum, Vaccinium Myr- 
tillus und Euphrasia officinalis den Boden bedecken, auf das Kolba- 
cher Gri~tchen, von wo sich eine herrliche Fernsicht in das Kohl- 
bacher Thal und die umliegenden Spitzen und in die Zipser Ebene 
bis zur Kralova Hola darbietet. Von hier ftihrt ein gut erhaltener 

~) Ungarisch T:itra Ftired genannt. 


